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lllrrlc -Blxtrac t . 
Durch Zufall ist der Redaction der Industrie-Blatter 

folgendes Original -Recept zum Hoffschen Male - Extract- 
Gesundheitsbier in die Hande ekommen: 

Pfd. $oriander, I/q Pfd. Stern- 
anis, 4 Loth Paradieskijrner werden xerkleinert, mit 13 ',$ 
Pfund Wasser angebriiht, erkalten gelassen und filtrirt. 
Von dieser Fliissigkeit setzt man zu Tonne Bier 112 
Quart, versetzt mit der nothigen Menge Zucker oder 
S rup, 'I4 Quart Glycerin, 1-2 Tropfen Citronenol, 1 
dopfen  Pomeranzenol und 1j4 Quart Biercouleur. (Indu- 

Ueber die Glewinnnng der Badeschwiimme. 

Pfd. Althee, 

strie- Blatter.) 8. 

Capitain S p r o t t  giebt in seinem Werke: ,,Travels 
and Researches in Crete' einen interessariten Bericht iiber 
die muhevolle und gefahrliche Gewinnung der Bade -  
sch w amme,  welche voreugsweise nn der Ostkuste Kretas 
in der Tiefe des Meeres, oft 40 Faden tief, wachsen. 
Der Taucher, der sich zu dieser Arbeit vorbereitet, setst 
sich entkleidet auf den Band des Schiffes und da er nur 
durch etarke Belastung in eine solche Tiefe gelangen 
kann, so befestigt er eine Marmortafel von ungefahr 25 
bis 30 Pfd. Qewicht an einer Leine an seinem Korpor. 
Er reiet die Brustorgane durch Husten und dehnt 
durch tiefes Athmen so vie1 als moglich die Lungen pus. 
Ist der Moment gekommen, wo er glaubt genug Luft ein- 
gezogen zu haben, so bekreuzigt er sich, stosst ein Gebet 
aus und sturet sich, die an ihm befestigte Marmoriafel 
vor den Kopf haltend, ins Wasser. Fiihlt er den Boden 
nnter sich, so nimmt er die Platte unter denArm, damit 
er sich unten erhalten kann, und reisst vom Felsen die 
Schwamme 10s) die er dann in ein um den Hals hangen- 
des Netz steckt. Das Seil, an welchem sich derTaucher 
hinabgelassen, ruht in den Handen seiner Gefahrten; auf 

e ebenes Zeichen muss das Emporziehen sofort 
Bein statt f!! n 1 en; eine Versaumniss fuhrt haufig den sofortigen 
Tod des Tauchers herbei, der ohnedies im hochsten Grade 
erschopft, ja halb bewusstlos zu Tage gefordert wird. 
Da der Ton menschlicher Stimmen merkwurdig belebend 
auf den ernporgezogenen Taucher einwirken soll, so pflegt 
man ihn beim Namen zu rufen und ihn mit freundlichen 
Worten zu empfangen. 50 bis 100 Boote sind auf der 
Ostkuste Kretas mit der Schwammfischerei beschiiftigt, 
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von denen jedes Schiff 6 bis 8 Taucher hak. Diese sind 
gewohnlich die Schuldner wohlhabender Geschiiftsunter- 
nebmer, welche letatere reichen Gewinn aus diesem Han- 
delszweige ziehen, wiihrend die Schwammfischer meist in 
Durftigkeit leben und von ihren Herren nach Belieben 
bezahlt werden, da sie von ihnen abhiingig sind. Ausser 
den Gefahren des Erstickens bedrohen auch Haifische 
das Leben der Taucher; denn obwohl man an dem Vor- 
kommen des Hais im Mittelmeere friiher gezweifelt, 80 
ist dasselbe doch constatirt. (BZ. f. Hand. u. Gwbe. 1866.) 

B. 

Austernsenche. 
Ein kiirzlich von der naturhistorischen Section des 

Instituts in Christiania veriiffentlichter Bericht enthillt das 
Ergebniss der wissenschaftlichen Erforschung einer Seuche 
nnter den Austern, welche, wie behauptet wird, das 
Fleisch derselben hochst giftig macht. Man kam auf 
diese Entdeckung im Laufe einer Untersuchung iiber die 
Ursachen mehrer geheimnissvollen Todes- und ernster 
Krankheitsfklle, wofiir die Aerzte durchaus keine Erkh-  
rung aufzufinden vermochten. So haben wir die Cholera 
nnd das Wechselfieber unter den Menschen, die Rinder- 

st unter dem Vieh gehabt, unsere Schweine Bind mit 
Fflchinen behaftet worden und endlich verwandelt eine 
Seuche unter den Austern einen gesunden und schmack- 
haften Nahrungsartikel in ein gefAhrliches Gift (Reader). 
(Das Awland, 15. Mai 1866. No. 20. S. 480.) H. Ludwig. 

Ruben - Nematoden. 
In einer seiner letzten Sitzungen untersuchte der 

hiesige mi k r o s  k opische  V er e i n Zuckerruben, die 
ihm von einer benachbarten Zuckerfabrik zugesandt wa- 
Fen. Dieselben waren auffallend in ihrer Entwickelung 
zuriickgeblieben; ihr Kraut war, wie mitgetheilt wurde, 
8 Tage vor ihrer Einerntung giinzlich abgestorben. Als 
Ursache dieser Erscheinung entdeckte man bald kleine 
weisse, Insekteoeiern khnlich sehende Ktirperchen, die in 
grosser Anaahl an den feinen W urzelfasern hingen. - 
Bei niiherer Untersuchung ergab es sich aber, dass diese 
Korperchen nicht Insekteneier, sondern vielmehr Qallert- 
hulsen waren, welche eine grosse Zahl kahnfdrmig ge- 
stalteter Eier eines Wurmes, der R u b e n - N e m a t o d e ,  
umschloesen. Der Wurm gehort in die Ordnung der 




